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Regensburgmacht (elektro-) mobil
Auch in der Oberpfalz wird
zunehmend auf Elektro-
mobilität gesetzt. Mit dem in
Regensburg ansässigen
E-Mobilitätscluster sollen
verschiedene Player der Region
zusammengebracht werden.
Zudem hat die Domstadt ein
eigenes Elektromobilitäts-
förderprogramm auf den
Weg gebracht.

Von Jonathan Ederer

Regensburg. Wer sich auf den Stra-
ßen Regensburg umschaut, kann
feststellen: Noch dominieren Benzi-
ner und Dieselfahrzeuge – aber im-
mer mehr Firmen setzen auf Elek-
tromobilität im Straßenverkehr. So
befördert in Regensburg seit eini-
ger Zeit die E-Lok „Emma“ von City
Train Touristen von einer Sehens-
würdigkeit zur nächsten. Und bei
Infineon im Westen der Stadt star-
tet fast täglich ein E-Lkw, um die
Versorgung der Produktion zu ge-
währleisten. Und mit dem E-Mobi-
litätscluster und dem Elektromobi-
litätsförderprogramm der Stadt rü-
cken klimafreundliche Antriebs-
technologien jetzt noch stärker ins
Zentrum.
Das E-Mobilitätscluster mit Sitz

in der Techbase in Regensburg hat
es sich zur Aufgabe gemacht, Unter-
nehmer, Fachspezialisten, Wissen-
schaftler, Förderer und Studenten
zusammenzubringen. Durch breite
Vernetzung wollen die Beteiligten
die zunehmende Bedeutung der

Elektromobilität in den Fokus rü-
cken, Fördermittel generieren und
die Innovationsfähigkeit steigern.
Dort initiierte Projekte wie bei-
spielsweise „KI für die Mobilität“
dienen dazu, den Fortschritt in der
Oberpfalz voranzubringen.

Die Politik macht mit
Und auch abseits des Clusters zeigt
sich, dass die Region mit Blick auf
die Elektromobilität auf einem gu-
ten Weg ist. Denn mittlerweile hat
die Politik, im Speziellen die Ver-
antwortlichen des Elektromobili-
tätsförderprogramms der Stadt Re-
gensburg, erkannt, dass investiert
werden muss, um weiter im Rennen
zu bleiben. Ludwig Artinger, dritter
Bürgermeister der Stadt Regens-
burg, sagt: „In der Region Regens-
burg wird die Elektromobilität auch

in Zukunft eine große Rolle spie-
len.“
Dabei gehöre es auch dazu, das

steigende Verkehrsaufkommen und
die Verdichtung des Wohnraums
miteinzubeziehen. Es sei wichtig,
verkehrsmittelübergreifende Mobi-
litätskonzepte weiterzuentwickeln,
die das Mobilitätsbild in der Region
künftig prägen werden. „Mobilität
soll für alle gesellschaftlichen
Gruppen nachhaltig und klima-
freundlich gewährleistet werden“,
erklärt Artinger, der sich am liebs-
ten direkt vor Ort ein Bild von den
neuesten Entwicklungen macht
– beispielsweise hinter dem Steuer
der E-Lok „Emma“.
Doch nicht nur für Unternehmen

und Firmen, sondern auch im pri-
vaten Bereich sei es laut Artinger
sinnvoll, in Elektroautos zu inves-

tieren. Der Grund: „Wirkungsgrad-
verluste können vermieden werden
und die Reichweite von Elektro-
fahrzeugen steigt stetig an. Bei den
Themen der Effizienz liegen große
Potenziale. Diese werden dafür sor-
gen, dass mit Elektrofahrzeugen
Reichweiten mit bis zu 500 Kilome-
tern möglich sind.“ Fraglich sei es
jedoch, ob die Elektromobilität in
allen Segmenten dauerhaft Fuß fas-
sen wird. Oft scheitere es derzeit
noch an einer entsprechenden In-
frastruktur.

Großes Förderprogramm
Lkws müssen betankt werden, ein
rein elektronischer Antrieb sei
nicht leicht umsetzbar, denn dort
ist die Reichweite weiter ein Pro-
blem. „Hier bieten sich zukünftig
synthetische Kraftstoffe oder gar

Wasserstoff an“, sagt Artinger. Das
von der Stadt Regensburg auf den
Weg gebrachte Förderprogramm
soll dabei die nötigen Vorausset-
zungen schaffen: „Es wird eine gro-
ße Bandbreite an Maßnahmen wie
beispielsweise Lastenpedelecs,
E-Roller, Fahrradanhänger et cetera
gefördert, welche zum Teil auch von
Privatpersonen in Anspruch ge-
nommen werden können“, sagt Ar-
tinger.
Dass man mit der Elektromobili-

tät richtig fährt, belegen auch zahl-
reiche Studien. Denn trotz des ho-
hen Energieeinsatzes bei der Batte-
rieherstellung und CO2-belasteter
Stromerzeugung ist sie auf Lebens-
zeit betrachtet umweltfreundlicher
als Verbrenner. Die Elektromobilität
ist ein zukunftsweisendes Thema
– auch für die Oberpfalz.

Der neue E-Lkw von Infineon ist ein Hightech-Produkt. Er ist ein Beispiel für die
Fortentwicklung der E-Mobilität. Bild: Jonas Raab

Die Touristen-Elektro-Lok „Emma“ hat Regensburgs dritter Bürgermeister Ludwig
Artinger schon selbst getestet. Bild: Jonathan Ederer
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